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Untersuchungen ails dein chemischen L a b  
ratorium in Greifqwald. 

8. Ueber die Eiiiwirkung des trockenen Chlor- 
wasserstoffs auf Hydrobeiizamid bei erhiihter 

Temperatur ; 
von Ciustav Kiihn aus Leipzig. 

Eine Wiederholung der E k m  a n'schen 'k) Arbeit uber 
die Einwirkung des Chlorwasserstoffs auf Hydrobenzamid er- 
schien niehrerer Lucken halber wunschenswerth. 

Das hierzu verwendete Hydrobenzamid wurde in Portio- 
nen von 30 bis 40 Grm. in tubulirten Retorten bei gewohn- 
licher -Temperatur mit trockeneni Chlorwasserstoff so lange 
behandelt bis die gleichmafsige Braunung der Masse auf 
Sattigung schliefsen liefs ; hierauf wurde mittelst eines Oel- 
bades die Temperatur nach . und nach gesteigert, wobei 
ich alle von E k m a n  angefuhrten Beobachtungen ebenfalls 
zu machen Gelegenheit hatte. - Die Masse wurde zuerst 

*) Diese Annalen CXII, 155 ff. 
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unter Aufblahen teigig, dann immer leichtflussiger, und gegen 
160° fing ein gelbes Oel an iiherzugehen. Spater zeigte 
sich ein geringer Anflug eines weifsen Sublimates re) .  Wenn 
daQn die Temperatur, allmalig auf 230° gebracht , auf diesein 
Punkte einige Stunden constant erhalten worden war und 
das Oel n u r  noch hochst sparlich uberging, wurde die Ein- 
wirkung, welche bei den Mengen von Hydrobenzamid , die 
ich ihr unterwarf, im Durchschnitte zwei Tage daue'rte, als 
beendigt angesehen. 

A. Das von i6Oo an iibergehende Oel. 

Dieses Oel ist ziemlich leichtfliissig und enthalt noch vie1 
freie Salzsaure, die beim Oeffnen der Gefafse in dichten 
Nebeln entweicht. Zur Entfernung derselben und der kry- 
stallinischen Substanzen , welche nach E km a n in ihm ent- 
halten sein mufsten, wurde zuerst geraume Zeit bei iOOo 
trockene Kohlensaure durch dasselbe geleitet , und hierauf 
das Oel bei 180° im Kohlensaurestrome rectificirt. Ich er- 
hielt in der That einen zur krystallinischen Masse erstarren- 
den Ruckstand , doch reichte dessen Menge zur Untersuchung 
nicht hin. Da die Unmoglichkeit des vollstandigen Ausschlus- 
ses allen Wassers die Anwesenheit von Bittermandelol in 
dem Destillate crwarten liefs , wurde dasselbe mit einer con- 
centrirten Losung von saurem schwefligsaurem Natrium ge- 
schiittelt , niit Wasser gewaschen und mit C.hlorcalcium ge- 
trocknet und hierauf nochmals bei 170" im Kohlensaurestrome 
rectificirt. Das so gereinigte Oel versuchte ich nun durch 
fractionirte Destillation zu zerlegen, doch ging Alles zwischen 
179 und 18i0 uber,  und die Temperatur stieg erst gegen 

*) Dieses Sublimat wurde nicht von dem Uebrigen getrennt, da 
schon E k m a n  seine Identitat mit dem bei 280° eohmelzenden 
Lophin naohgewiesen hatta. 
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Ende der Operation linter Braunung des Ruckstandes. Zu 
erwahnen ist, dafs die Fliissigkeit schon vor dem Sieden 
langsam iibergeht. 

Ein Theil des zwischen 1’79 und i8i0 ubergegangenen 
Destillats wurde der Analyse unterworfen und lieferte fol- 
gende Zahlen : 

Kii hn , Einwirkung des trockenen Chlorwasserstofs 

I. 0,5430 Qrm. mit Kalk gegltiht lieferten 0,4352 Grm. Chlorsilber. 
11. 0,2940 Qrm. mit Kupferoxyd und vorgelegtem Kupfer verbrannt 

lieferten 0,7602 Grm. Kohlensaure und 0,1476 Grrn. Wssser. 
Gefunden als Differenz 

I-- 11. 
6 - 70,51 - 
H - 5,58 - 
C1 19,83 - - 
N - - 4,OS. 

Berechnet man nun , wie dieh E k m a n  gethan , den aus 
der Dilferenz erhaltenen Stickstoff = 0,0120 Grm. auf Benzo- 
nitril, so erhalt man 0,0882 Grrn. Benzonitril = 30,03 pC., die 

0,0120 Grm. Stickstoff, 
0,0719 ,, Kohlenstoff und 

0,0043 Wasserstoff 

enthalten ; es bleibt daher fur den Riickstand = 0,2058 Grin. : 
berechnet fur Chlorbenzyl gefunden 

6 66,4 65,80 

H 595 5,87 

c1 28,l 28,33 

6,H,C1 

100,o 100,00, 

ein Resultat, das die yon E k m a n  ausgesprochene Ansich4 
das Oel sei ein Gemisch von Benzonitril und Chlorbenzyl, 
nur bestarken konnte. Zu gleicher Zeit ging jedoch daraus 
hervor, dafs, im Fall diese Behauptung richtig war, die bei- 
den Substanzen, j e  nach Urnstanden, in wechselnden Mengen- 
verhaltnissen entstehen. Zur Trennung des Chlorbenzyls 
vom Benzonitril schlug ich einen anderen ab den von E k m a n  
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angegebenen W e g  ein. Can  n i z z  a r 0’s *) Angabe, dafs sich 
beim Behandeln von Chlorbenzyl mit weingeistigem Ammoniak 
irn Wasserbade eine Basis von hoherem Schmelzpunkte als 
das Toluidin bilde , schien mir die vollstandigste Trennung 
der beiden Korper hoffen zu lassen. Ein Versuch im Kleinen 
lieferte in der That eine schon krystallisirte Verbindung, so 
dafs ich, hoffend, zu gleicher Zeit diese Substanz’ naher ken- 
nen zu lernen, die Hauptmenge des Destillats ebenfalls mit 
weingeistigem Ammoniak behandelte. Es genugt, das mit 
dem doppelten Volumen eines concentrirten weingeistigeq 
Ammoniaks in eine Rohre eingeschlossene Oel wahrend einer 
Viertelstunde der Temperatur von 100° auszusetzen. Der 
Rohreninhalt erstarrt fast vollstiindig zu einem Breie ; die 
ausgeschiedenen Krystalle bestehen aus Salmiak, dem ziemlich 
viele perlmutterglanzeiide weifse Blattchen der nachher naher 
zu beschreibenden Basis beigemengt sind. Die Krystalle 
werden abfiltrirt, mit Weingeist nachgewaschen, his der 
Geruch nach Benzonitril verschwunden ist. Die abgelaufene 
Mutterlauge, welche das Benzonitril enthalten mufste, destillirte 
ich, urn die Hauptmenge der Basis zu gewinnen, im Wasser- 
bade ab. Das Benzonitril geht rnit dem Weingeist schon hei 
dieser Ternperatur iiber. Zu seiner Nachweisung behandelte 
ich das Destillat , dem noch etwas Ammoniak zugefiigt wurde, 
anhaltend mit Schwefelwasserstoff, und erhielt in der That 
beim Eindampfen der rnit diesem Gase gesiittigten Losung 
lange gelbe Nadeln von Thiobenzamid. 

Der ausgeschiedene Salmiak wurde mit Aether ausgezogen, 
dieser Auszug rnit dem Retortenriickstand vereinigt und einige 
Male mit Silberoxyd aufgekocht, da dieses das einzige Mittel ist, 
die Basis voilkommen chlorfrei zu erhalten. Die so behandelte 

*) Diese Annalen LXXXVIII, 130. 
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Losung befreite ich duwh Schwefelwasserstoff yon dem in 
Losung gegangenen Silber. 

Die gereinigte Basis stellt kleine, blendend weifse, perl- 
mutterglanzende Blattchen dar , die unter dem Mikroscope als 
vier- und sechsseitige Tafeln erscheinen. Bei der freiwilligen 
Verdunstung ihrer Losung erhalt man die Substanz in ziem- 
lich grofsen Saulen mit Endpyramiden. Sie schmilzt") bei 
90°, erstarrt beim Erkalten krystallinisch und lost sich in 
Weingeist und Aether ziemlich leicht. In Wasser ist sie in 
der Hitze nur adserst wenig liislich, 

Kiih n , Einwirkung des trockenen Chlorwasserstofls 

Die Krystalle verloren weder iiber Schwefelsaure, noch 
bei 90° Wasser. Langere Zeit auf 100 bis 110" erhitzt, 
schienen sie sich zu zersetzen; die nachher erstarrte Masse 
setzte sich nach einigen Tagen zu rosettenformigen Krystall- 
aggregaten um. 

Die Elementaranalyse ergab, dafs ich es hier mit 2%- 
benzyZumin (€?H,),N zu thun hatte. 

I. 0,1617 Grm. der uber Schwefelstiure getrockneten Krystalle **) 
gaben 0,5205 Grm. KohlensLure und 0,1140 Grm. Wasser. 

11. 0,2069 Grm. lieferten , rnit Natronkalk gegliibt , Ammoniak, 
welches 0,008588 Grm. Sticlwtoff entsprach. 

berechnet fur Tribenzylamin gefunden 
%HUN I. 11. 

6 87,80 87,78 - 
H 7,30 7,79 - 
N 4,90 - 4,15 

100,oo. 

") Stimmtliohe in dieser Abhandlung vorkommenden Temperatur- 
angaben sind Imcorrigirt. 

**) Die folgenden Elementaranalysen sind , wenn nicht das Gegen- 
thail bemerkt wird , mit chromsaurem Blei, vorgelegtem Kupfer- 
oxyd und Kupfer , unter nachherigem Ueberleiten yon Sauerstoff 
ausgefiihrt. 
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Die Ratinchloridverbt'ndung des salzsauren Trihenzyl- 
amins erhielt ich durch Vermischen der Losung des Tribenzyl- 
amins in salzsaurehaltigem Weingeiste mit einer Platinchlorid- 
losung. Dieses Salz scheidet sich, nachdem man Etwas ein- 
gedunstet hat, beim Erkalten in ziemlich dunklen, gelbbraunen 
Schiippchen ab , die unter dem Mikroscope keine bestimmte 
Form erkennen lassen. Sie verlieren weder iiber Schwefel- 
saure, noch bei 100° Wasser. 

0,2505 Grm. derselben liefsen nach dem Gliihen 0,0605 Grm. Platin 
zuriick. 

Berechnet ftir 
GelH,,N, HCI, PtC1; gefunden 

Nach diesen Resultaten scheint es nicht mehr zweifelhaft, 
Pt 19,9 20,15. 

dafs das Destillat aus Benzonitril und Chlorbenzyl besteht. 

B. Der Retortenriickstiind. 

Die in der Retorte zuruckbleibende Masse wurde beim 
Erkalten hart und glasig, von Farbe rothbraun; sie wurde 
bei gewohnlicher Temperatur mit kauflichem Weingeiste 
digerirt , wobei sie sich in eine rothbraune Losung und in 
gelbe Flocken zerlegte, welche letzteren ich hier zuerst 
beschreiben will. 

1) Bei gewiihnlicher Temperatur unliisliche Flocken. 
- Diese bei der Digestion mit Alkohol zuruckbleibenden 
Flocken bildeten nach dem Trockpen ein leichtes gelbes 
Pulver, das sich auch in kochendem Weingeist ungemein 
schwer loste; ein Versuch, in Chloroform zu losen, gelang 
besser, und defshalb wandte ich zur Reinigung ein Gemisch 
aus diesem letzteren und Weingeist an. Aus den Losungen 
krystallisirten zuerst seideglanzende verfilzte Nadeln, wahrend 
ich ails deren Mutterlauge einen Korper von grofser Loslich- 
keit gewann. 
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a. Die zuerst auskrystallisirten Nadeln waren nach drei- 
maligem Umkrystallisiren zur Analyse rein. Sie schmolzen 
bei 230° und verloren weder uber Schwefelsaure, noch beim 
Erhitzen auf l l O o  Wasser. 

Ihre Analyse lieferte folgende Resultate : 0,2045 Grm. gaben 0,1088 
Grm. Wasser und 0,6422 Grm. Kohlensliure. 

Berechnet fur 
Lophin 6,,H,,N2 gefundeii 

6 85,14 85,6 

H 6,40 599 
N 9,46 - 

100,oo. 

Ich trug nach diesem Ergebnisse kein Bedenken, diesen 
Korper fur identisch mit dem Lophin zu halten, das Ekrnan 
beim Auskochen des Retortenruckstands mit absolutem Al- 
kohol zuriickbehalten hat. Der Schmelzpunkt, den e r  in 
diesem Falle auf 205" angiebt , ist wahrscheinlicher Weise 
durch eine Beimengung des nachher zu beschreibenden Kor- 
pers herabgedruckt, den E k m a n ,  da er durch Weingeist 
sich schwer yon dem vorigen trennen lafst , iibersehen hat, 
und der schon bei 1'70'' schmilzt , obgleich er dieselbe Zu- 
sammensetzung hat. Aufserdem wurde meine Substanz beim 
Kochen mit Salzsaure und Alkohol eben so wenig verandert, 
als die Ekman 's .  

b. Aus den Mutterlaugen des eben beschriebenen Lo- 
phins erhielt ich, wie schon beilaufig erwahnt, einen zweiten 
Korper, der in kochendem Weingeist ungemein loslich ist 
und aus demselben in diqht verfilzten, schwach glanzenden 
weifsen Nadeln anschiefst, die hei 1'70') schmelzen und beim 
Erkalten zur strahlig-krystallinischen Masse erstarren. Nach 
zweirnaligem Umkrystallisiren waren sie ganz rein und wur- 
den analysirt. 

0,1872 Grm. der bei 1000 getrookneten Substanz gaben 0,5847 I. 
Grm. KohlensDure. 
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0,2623 Grm. der ebenso getrockneten Nadeln gaben 0,1410 Grm. 
Wasser nnd 0,8182 Grm. KohlensAure. 

0,7040 Grm. des iiber Schwefelsiurc getrockneten Ki5rpers ver- 
loren, lingere Zeit auf looo erhitfit, 0,0190 arm. an 
Gewicht. 

11. 

111. 

Berecbnet fur gefunden 
I. 11. Lophin 62tH,,No 

6 85,14 
H 5,40 
N 9,46 

85,15 84,79 
- 5,90 
- - 

100,oo. 

Fur die Formel €iplHIGNB + aq. berechnen sich 2,93 pC. 
Wasser, wahrend der Trockenverlust unter Ill. zu 2,66 pc. 
beobachtet wurde. 

Dafs ich auch hier einen KBrper won der Zusammen- 
setaung des Lophins unter den Handen hatte, konnte nach 
den Resultaten der Elementaranalyse nicht benweifelt werden ; 
znr volligen Feststellung der Formel wurden jedoch das salz- 
saure Salz dieser Basis und dessen Platinchloridverbindung 
dargestellt und analysirt. 

Das salzsaure Sub  wird nach dem Auflosen der freien 
Basis in salzsaurehaltendem siedendem Weingeiste beim Er- 
kalten in kleinen, blendend weifsen , verfilzten Nadeln 
erhalten, die sich unter dem Mikroscope als vierseitige rhom- 
bische Saulen mit Endpyramiden ausweisen. Sie sind in 
Weingeist ziemlich leicht lijslich und schinelzen bei 160". 

0,4513 Grm. des bei 100" getrockneten Salzes gnben beim Fallen 
der weingeistigen Liisung mit salpetersaurem Silber 0,1924 
Grm. Chlorsilber, entsprechcnd 0,0473 Grm. Chlor. 

Berechnet fur G,,H,,N,, HCl gefunden 
GI 10,13 10,48. 

Das Platinsub &HIGNY, HCI, PtCls wird dnrch Zusatz 
von Platinchlorid zur salzslurehaltenden weingeistigen Lii- 
sung der Basis als gelber glanzender Niederschlag erhalten, 
der , wie die mikroscopische Betrachtung zeigt, aus treppen- 
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formig uber einander gelagerten sechsseitigen Tafeln besteht. 
Das Salz ist in Weingeist kaum loslich. 

Kii h n  , Einwirkung des trockenen Chlortuasserstoffi 

I. 0,8385 Grm. der uber Schwefelsliure getrockneten Krpstalle 
gaben bei h g e r e m  Erhitxen auf llOo einen Trockenver- 
lust von 0,0550 Grm. 

11. 0,2310 Grm. des entwiisserten Balaes hinterlieken beim Gliihen 
0,0441 Grm. Platin. 

111. 0,2065 Grm. des entwgsserten Salaes hinterliehen beim Gliihen 
0,0395 Grm. Platin. 

Berechnet fiir gefunden 
GplHj,N,, HCI, PtCI, + 4aq. I. 

"q. 6,74 6,48. 

Berechnet fiir gefunden 
G,,H,,N,, HCI, PtCl, 

Pt ld ,7  19,09 19,12. 

---Y- 

11. 111. 

Die Differenz von 0,6 pC., welche beide Platinbestim- 
mungen von dem berechneten Gehalte anzeigen, darf kaum 
Wunder nehmen, da auch E k m a n  bei der Analyse der ent- 
sprechenden Lophinverbindungen einen Mange1 an Platin be- 
obachtete, der his auf 2,O pC. stieg. 

Bei einer zweiten Darstellung der Platinverbindung dieses 
Lophins erhielt ich, wahrend doch derselbe Weg  wie bei 
der ersten Bereitung eingeschlagen wurde, ein gelbes Pulver, 
das in den1 Wassergehalte von dem eben heschriebenen ab- 
wich, und dessen Krystallform nicht deutlich erkennbar war. 

I. 0,7200 Grm. dieses Sakes verloren beim Erhitzen auf l l O o  
0,0570 Grm. an Gewicht. 

11. 0,2060 Grm. der so getrockneten Krystalle hinterliehen beim 
Gliihen 0,0375 Grrn. Platin. 

111. 0,4510 Grm. des getrockneten Salzes gaben 0,1530 Grm. Wasser 
und 0,8320 Grm. Kohlenshre. 

Berechnet fur gefuiiden 
G,,H,,,N,, HCI, PtCI, + 5 aq. I. 

aq. 8,4 7,9. 
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Berechnet fur gefunden 

6 50,15 - 50,30 

H 3,38 - 3,76 

N -  - - 

-- -c- 
621HiBN2, HCl, PtCls 11. 111. 

Pt 19,70 
c1 - 

18,2 - 
- - 

Diese in Weingeist so leicht ldsliche Basis besitzt dem- 
nach die Zusammensetzung des Lopliins, enthllt aber aufser- 
dem Krystallwasser. 

2) Rothbraune Losung des Retortenruekstandes. - 
Dieser Auszug wurde im Wasserbade zu geringer Syrup- 
consistenz eingedampft ; es krystallisirten beim Erkalten war- 
zige, ziemlich harte Aggregate (a) aus, die abgeprefst und 
umkrystallisirt wurden. Die von dieser zweiten Krystallisa- 
tion herriihrende Mutterlauge (b) und diejenige, aus welcher 
(a) zuerst erhalten war,  die ich mit (c) bezeichnen will, 
wurden gesondert aufbewahrt, und es folgt die Beschreibung 
ihrer weiteren Untersuchung unter den beigefugten Buch- 
staben. 

(a). Die zuerst erhaltenen , urnkrystallisirten Aggre.qate 
wurden, zur Entfernung der Salzsaure , in weingeistiger Lo- 
sung mit Kali behandelt, wobei ich weifsgelbe Flocken er- 
hielt, die aus siedendem Alkohol, in welchem sie schwer 
loslich sind, umkrystallisirt wurden. Nach der zweiten Kry- 
stallisation stellten sie glanzend weifse verfilzte Nadeln dar, 
die bei 270" schmelzen. Die aufseren Eigenschaften und die 
Elementaranalyse liefsen schliefsen , dafs dieser Korper mit 
dem von E k m a n  unter A. beschriebenen Lophin identisch 
sei;' er wurde daher nicht weiter untersucht. Die Differenz 
der Schmelzpunkte um 9O,O mag darin ihre Erkliirung finden, 
dafs ich zu dieser Bestimmung die genauere Methode des 
Erhitxens im feinen Rdhrchen mittelst eines Oelbades an- 
wandte. 
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0,2490 Orm. dieser Basis liefertcn 0,1305 Grm. Wasser und 0,7729 
Grm. KohlensBure. 

Berechnet fur 
Lophin 6,,H,,Nz gefunden 
6 85,14 84,66 

H 5,40 5,80 
N 9,46 - 

100,oo. 

(b). Die Mutterlau.qe , welche beirn ersten Umkrystalli- 
siren des eben beschriebenen Lophins erhalten war ,  wurde 
cberifalls mit Kali behandelt, wobei sich ein braunes, in der 
Klilte erstarrendes Oel abschied. Diese amorphe Masse wurde 
zerrieben, bis zum Verschwinden der alkalischen Reaction 
mit Wasser gewaschen und nun Rehufs der Krystallisation in 
Weingeist gelost. Hierbei blieb ein schwer loslicher Riick- 
stand, der sich als identisch mit der vorigen Basis erwies. 
Um die letzten Spuren davon zu entfernen, wurde die Sub- 
stanz nochmals in das salzsaure Salz iibergefiihrt und wieder 
mit Ka1i.zcdegt. Es blieb auch jetzt wieder Lophin bei der 
Losung zuriick. Das gereinigte Oel wurde nun wieder mit 
salzsaurehaltendem Weigeiste aufgenommen , und ich erhielt 
krystallinische Krusten , die ich durch Umkrystallisiren aus 
Weingeist reinigte. Hierauf wurden sie in siedendem Was- 
se r ,  in welchem sie sehr schwer loslich sind, aufgenommen, 
und diese Losung noch siedend rnit Ammoniak gefallt. Die 
freie Basis schied sich in schonen perlmutterglanzenden 
Krusten und Flittern ab, die init Wasser gewaschen und ge- 
trocknet bei 90° schmolzen. 

Die Elementaranalysen ergaben 82,09 pC. und 81,97 pC. 
Kohlenstoff , 6,3 pC. Wasserstoff und 8,5 pC. Stickstoff. Die 
Formel des Amarins crfordert zwar 84,SS pC. Kohlenstoff, 
doch habe ich spater die Erfahrung gemacht, dafs fast alle 
von mir bei dieser Untersuchung erhaltenen Korper bei der 
Verbrennung mit Kupferoxyd im Schiffchen nie ihren voll- 
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standigen Kohlenstoffgehalt erkennen liefsen, und die Diffe- 
renz, die ich z. B. bei einer Verbrennung von Lophin unter 
den angefuhrten Umstiinden beobachtete, belief sich sogar 
auf 3,O pC. Ich trage daher kein Bedenken, diesen Korper 
fur Amarin zu halten, vorziiglich da sich von vorn herein 
unter den Urnstanden, denen das Hydrobenzamid ausgesetzt 
wurde, eine Eildung von Amarin voraussehen liefs. Die Re- 
torten, in denen das Hydrobenzamid der Einwirlrung des 
trockenen Chlorwasserstoffs ausgesetzt wurde , waren nicht 
abgekuhlt, und so durfte man annehmen, dafs die durch die 
Reaction bedingte nicht unbedeutende Steigerung der Tem- 
peratur einen Theil des noch nicht mit Salzsaure gesattigten 
Hydrobenzamids in Amarin iiberfiihren wiirde. Leider stand 
mir zur Feststellung dieser Behauptung durch eine Verbren- 
nung mit chromsaurem Blei keine Substanz mehr zu Gebote. 
Jedenfalls spricht der Schmelzpunkt und das Aussehen der 
Basis, welches dem des auf demselben Wege erhaltenen 
Amarins vollstandig gleich war, sehr dafiir. 

(c). Die Mutteduuge, aus welcher (a) und (b) erhalten 
wurden, wurde auch mit Kali behandelt, wobei sich an der 
Oberilache ein braunes Oel und in der Fliissigkeit weifsgelbe 
Flockchen , letztere in so geringer Menge ausschieden , dafs 
eine Analyse nicht moglich war. Ihrer Schwerloslichkeit 
nach bestanden sie aus Lophin. Das Oel, welches in der 
Kalte erstarrte, wurde mit Wasser zur Entfernung des Kali’s 
ausgekocht, und aus diesem Auszuge beim Eindampfen eine 
geringe Menge kiirniger Krystalle erhalten , deren Beschrei- 
bung weiter unten folgen wird. 

Das ausgekochte Oel wurde beim Erkalten fest, liefs 
sich jedoch aus Weingeist nicht krystallinisch erhalten ; es 
wurde daher in siedender weingeistiger Losung mit einer 
ebenfalls siedendcn weingeistigen Losung von Oxalsaure 
versetzt. Beirn Erkalten schieden sich gelbe Krystalle (1) 
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aus, von denen aus der eingeengten Mutterlauge noch eine 
weitere Portion gewonnen wurde. Nach ihrer volligen Aus- 
scheidung behandelte ich die nun keine krystallinischen Pro- 
ducte mehr liefernde Mutterlauge mit Kalk , Behufs Entfer- 
nung der Oxalsaure Das Ergebnifs dieser Behandlung folgt 
unmittelbar nach der Beschreibung der erwahnten oxalsauren 
Verbindung. 

(1). Das aus der Mutterlauge (c) erhaltene oxalsaure 
SaL erschien nach dem Umkrystallisiren aus Weingeist , in 
dem es sich leicht loste, als blendend weifse Blattchen von 
Perlmutterglanz, die sich unter dem Mikroscope als vierseitige 
Saulen rnit zwei Endpyramiden darstellten. Das Salz schmolz 
bei 2400, gerieth bei dieser Temperatur ins Sieden, und er- 
starrte beim Erkalten krystallinisch; es verlor bei l l O o  eben 
so wenig Wasser, als iiber Schwefelsaure. Die Analyse lie- 
ferte folgende Zahlen : 

I. 0,2295 Grm., mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome verbrannt, 
gaben 0,1165 Grm. Wasser und 0,5964 Grm. KohlensPure. 

11. 0,2545 Grm. lieferten bei der Verbrennung mit Kupferoxyd im 
Saucrstoffstrome 0,1353 Grm. Wasser und 0,6589 Grm. Koh- 
lenshre. 

111. 0,1932 Grm. gaben, mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome ver- 
brannt, 0,1105 Grm. Wasser und 0,4993 Grm. Kohlen- 
shi-e. 

0,2009 Grm. lieferten, mit Kupferoxyd im Sauerstoffstrome ver- 
brannt, 0,0996 Grm. Wasser und 0,5215 Grm. KohlensBure. 

V. 0,1922 Grm. gaben, mit Natronkalk gegliiht, Ammoniak, das 
0,01431 Grm. Stickstoff entsprach. 

0,3700 Gr?. gaben, mit Natronkalk gegluht , Ammoniak, wel- 
ches 0,02557 Grm. Stickstoff entsprach. 

0,7500 Grm., in weingeistiger Losung mit Chlorcalcium versetzt, 
lieferten 0,1870 Grm. kohlenssures Calcium, entspreohend 
22,4 p C .  OxalsPure. 

VIII. 0,3354 Grm. lieferten, ebenfalls in weingeistiger Losung mit 
Chlorcalcium gefallt, nach der Ueberfuhrung des oxalsauren 
Calciums in echwefelsaures, 0,1115 Grm. dieses letzteren 
Salzes, entapreohend 0,0738 Grm. Oxalsaure. 

IV. 

VI. 

VII. 
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6 70,7 70,89 70,61 70,44 70,79 - - 
H 5,6 5,64 5,90 5,72 5,505 - - 
N 7,l - - - .- 7,44 6,97 

8 16,6 - - - - - - 
100,o. 

berechnet fur gefunden 
-- --c-- 

w 3 1 0 N 2 1  62H,Q, VII. VIII. 
G2HZ8, 23,07 22,4 22,O. 

Diesen Zahlen zur Folge glaubte ich es mit der von 
E k m a n  erwahnten Basis GzlHzoNz zu thun zu haben, und 
um Gewifsheit hieruber zu erlangen wurde die freie Basis 
aus der noch vorhandenen Menge des oxalsauren Salzes mit 
Kali abgeschieden ; ich erhielt sie auf diese Weise als breiige 
Masse, die in der Kalte zu einem harten stark glanzenden 
Korper erstarrte. Unter dem Mikroscope liefs sich keine 
Krystallform erkennen. Der Umstand jedoch, dafs diese Basis 
schon bei 100" schmolz, ergab , da€s sie keineswegs mit der 
von E k m a n aufgestellten Basis CB1H2oN~ identisch sei ; zur 
weiteren Feststellung ihrer Formel wurde sie in salzsaure- 
haltendem Weingeist aufgenornmen , und diese Losung mit 
Platinchlorid versetzt , wobei sich ein gelbes Krystallpulver 
ausschied. Die so erhaltene 

Platinverbindung dev neuen Basis &H80N2 bestand aus 
glanzenden , mikroscopischen, klinorhombischen Prismen, die 
in Weingeist kaum loslich waren. Ihre Analyse gab folgende 
Zahlen : 

I. 0,4725 Grm. des iiber SchwefelsBure getrockneten Salzes hin- 

0,2425 Grm. der eben so getrockneten Verbindung hinterlieken 

111. 0,6112 Gnu. verloren bei looo getrocknet 0,0397 Grm. an 

terlieken beim Gluhen 0,0856 Grm. Platin. 

beim Gliihen 0,0435 Grm. Platin. 

Gewicht. 

11. 
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Berechnet fiir Gefunden 
< -- 

I. 11. If1 
Pt 18,24 18,l 18,76 - 

G,,H,,N,, HCl, PtCI, + 4 aq. 

aq. 6,63 - - 6,49. 

Die Vcrgleichung der im Ueberstehenden gegebenen 
Zahlen mit denen, welche die entsprechenden Amarinverbin- 
dungen liefern, und der Schmelzpunkt der Basis konnten 
daranf fiihren, dafs ich hier das oben unter 2 (b) verinuthete 
Aniarin in den Handen gehabt habe. Der Umstand jedoch, 
dafs ich ein Platinsalx mit Wassergehalt erhielt, wahrend ich 
doch dieselben Bedingungen hervorrief, unter denen die was- 
serfreie Platinchloridverbindung des salzsauren Amarins ent- 
steht , bestimrnte mich, der aufgestellten Pormel G21H,oN, vor 
der des Amarins &Hj8Ng den Vorzng zu geben. Das spatere 
Auffinden einer Basis von derselberi Zusamniensetzung mit 
hoherem Schmelzpunkt konnte mich nicht zu einer Aenderung 
der Formel veranlassen , da es cine Eigenthumlichkeit der 
d i e m  Gruppe angehorenden Basen zu sein scheint, in Modi- 
ficationen von verschiedenem Schrnelzpunkt aufzutreten. 

(2).  Die Mutterluuge, aus welcher das oxalsaure Salz 
der bei 1003 schmelzenden Basis €21H20N2 gewonnen war, 
wurde, wie schon angedeutet, durch Kalk von der Oxalsaure 
befreit , wobei sich auf der Oberflache der Flussigkeit ein 
braunes Oel ausschied , das beini Erkalten fest wurde; das- 
selbe wurde in Weingeist aufgenommen und aus seiner Losung 
krystallisirte zuerst ein Korper in feinen Nadeln , die durch 
Umkrystallisiren aus Weingeist ganz weifs erhalten wurden 
und deren Analyse zeigte, dafs in ihnen erst die schon er- 
walinte E k m  a n’sche Basis C,,H,,N, wiedergefunden worden 
sei. Nur in ihrem Schmelzpunkte, der bei 190° liegt, wah- 
rend E k m a n  ihn auf ZOOo angiebt , findet eine Oifferenz 
statt, die jedoch wohl ans demselben Grunde wie die beim 
Lophin beobachtete abzuleiten ist, namlich aus der genaueren 
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Methode der Schmelzpunktsbestimrnungen. - Die Basis ist 
in Alkohol leicht loslich , und verliert iiber Schwefelsaure 
und bei 110" kein Wasser. 

I. 0,2230 Grm. derselben gaben mit Kupferoxyd im Sauerstoff- 
strome verbrannt 0,6860 Grin. Kohlensaure und 0,1275 
Grm. Wasser. 

0,3779 Grm. der Basis, mit chromsaiirem Blei und Kupferoxyd 
im Sauerstoffstrome verbrainit, lieferteii 1,1740 Grm. Kohlen- 
slure und 0,2215 Grm. Wasser. 

11. 

Berechnet fur G,,H,,N, Gefunden 
-7 I. 

6 84,OO 83,49 84,36 
H 6,60 6,35 6,50 

N 9,34 - - 
100,oo. 

Zur Feststellung der Formel wurde , durch Verniischen 
der Losung dieser Basis in salzsiiurehaltendem Weingeiste 
mit Platinchlorid, die 

Platinverbindung C,IH,oN2, HCI, PtCl, dargestellt ; ich er- 
hielt hierbei ein ziemlich grofskorniges gelbes Pulver , das 
deutliche Krystallform nicht erkennen liefs. 

0,2000 Grm. dieses Salzes verloren weder uber Schwefelshure noeh 
bei 110" Wasser ; sie hinterliehen beim Gliihen 0,0377 Grm. 
Platin. 

Berechnet fur G,,H,,N,, HCl, PtC1, Gefunden 
Pt 19,3 18,805. 

(3). Die nun noch ubrigbleibende Mutterlauge der vori- 
gen Verbindung lieferte beim Eindampfen ein nicht erstar- 
rendes Oel. Die ganze Masse desselben in eine krystallinische 
Verbindung uberzufuhren ist mir durch keines der vielen in 
Anwendung gebrachten Miitel gelungen. Als seine Losung 
in verdunntem , mit Salzsaure versetztem Weingeist durch 
Ammoniak unvollstandig neutralisirt wurde, schied sich wieder 
das vorige Oel ab ;  aus der Mutterlauge jedoch erhielt ich 
sehr wenig eines salzsauren Salzes, das die yon E km a n er- 

21 * 
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wahnte Basis GI,1H,,N, enthielt. Das Salz wurde durch Um- 
krystallisiren aus Wasser gereinigt ; es enthielt kein Wasser, 
schmolz bei 220" und war im Wasser und Weingeist sehr 
leicht loslich. Aus der heifsen wasserigen Losung erhielt ich 
es beim Erkalten in grofsen sechsseitigen Tafeln, deren mitt- 
lere Kanten so abgerundet waren, dafs die Krystalle die Ge- 
stalt kleiner Schleifsteine darboten. 

I. 0,3785 Grm der Verbindung lieferten mit salpetersaurein Silber 
versetzt 0,2 115 Grm. Chlorsilher, cntsprechend 0,0521 
Grm. Chlor. 

11. 0,1395 Grm. lieferten 0,0810 Grm. Chlorsilber , entsprechend 

111. 0,5275 Grrn. gaben 1,3285 Grm. ICohlensSiure. Die Wasserstoff- 

K.ii h n , Einwirkung des  trockenen ChlorwasserstoffS 

0,0203 Grm. Chlor. 

bestimmung ging leider durch einen Zufall verloren. 
Berechnet fur gefunden 

--7 

6 68,71 - - 68,6 
8,4Hi,Nz. HC1 I .  11. 111. 

H 5,32 - - - 
N 11,45 - - - 
c1 14,52 13,72 14,5 - 

100,oo. 

Zu bemerken ist noch, dafs ich bei der freiwilligen Ver- 
dunstung einer weingeistigen Losung dieses Salzes grofse 
sechsseitige Tafeln erhielt , die an der Luft verwitterten. Die 
geringe Menge gestattete mir jedoch nicht , eine Wasser- 
bestimmung auszufiihren. 

Das bei der Darstellung dieses Salzes mit Ammoniak 
ausgefallte Oel war durch kein Mittel zur Krystallisation zu 
bringen. Selbst nach wochenlangem Stehen bewahrte es 
seine Syrupconsistenz und wurde daher nicht weiter unter- 
sucht. 

Der wasser+e Auszug des mit Kali aus 2 (c.) ab- 
geschiedenen Oeles lieferte beim Eiridampfen grofse rosetten- 
forniig gruppirte Tafeln , die keine bestimmte Form zeigten 
und bei 120° schmolzen. Die Analyse ergab, dafs sie aus 

(4). 
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Benzamid bestanden. Dieser Korper gehdrt streng genom- 
men nicht hierher, sondern ist durch zufallig anwesendes 
Wasser entstanden. 

I. 0,2879 Grm. gaben 0,1570 Grm. Wasser iind 0,7304 Grm. 

11. 0,2149 Grm., mit Natronkalk gegliiht, gaben Ammoniak, das 

111. 0,2954 Grm., mit Natronkalk gegliiht, gaben Ammoniak , das 

Kohlensaure. 

0,02385 Grm. Stickstoff entsprach. 

0,03149 Grm. Stickstoff entsprach. 

Berechnet fur Benzamid gefunden 
I. 1 I. 111. 

6 69,4 69,15 - - 
67H70N 

- H 578 6,04 - 

0 13,2 - - - 
N 11,6 - 11,l 10,7 

100,o. 

Anschliefsend an die vorstehende Untersuchung, welche 
schon im Marz vorigen Jahres beendet war und als Inau- 
guraldissertation veroffentlicht wurde, habe ich neuerdings 
einige Versuche angestellt, welche bezweckten , iiber die 
Constitution des Lophins einige Aufklarung zu verschaffen. 
Schon GoTsmann  und A t k i n s o n  ”) haben iiber die bei 
der Behandlung von Lophin mit Jodathyl von ihnen beob- 
achteten Resultate referirt ; sie gaben an, das Jodathyl werde 
theilweise in Alkohol und Jodwasserstoffsaure zerlegt , wobei 
das vorhandene Lophin natiirlich in das jodwasserstoffsaure 
Salz iibergefiihrt wurde, wahrend doch noch freie Jodwasser- 
stoffsaure blieb. Die Wiederholung dieser Vcrsuche schien 
mir nicht unfruchtbar, und der Verlauf wird zeigen, wie sehr 
in der That rneine Resultate von denen Gofsmann’s  und 
Atk inson’ s  abweichen. 

*) Diese Annalen XCVII, ?83. 
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Lophin , welches aus Hydrobenzamid durch trockene 
Destillation erhalten war und bei 270" schmolz , behandelte 
ich bei der Temperatur des Wasserbades mit uberschiissigem 
Jodathyl. Nach 60 stiindiger Digestion wurden die erkalteten 
Rohren geoffnet ; sie zeigten keine abnormen Druckverhalt- 
nisse. 

Bei 100'; war der ganze Riihreninhalt gelost, doch kry- 
stallisirten beim Erkalten sternftirmig gruppirte Nadeln aus ; 
sie wurden, von der Losung getrennt, mit Kali behandelt, 
wobei ich unverandertes Lophin (Schmelzpunkt 270") und 
Jodkalium erhielt. Die Nadeln bestanden demnach aus jod- 
wasserstoffsaurem Lophin ; aufserdem fanden sich in der alka- 
lischen Lauge geringe Mengen einer in Wasser liislichen 
Substanz, die bis 235" schmolz. 

Die in den Riihren enthaltene Losung , welclie blaues 
Lackmuspapier rothete, wurde nach Entfernung des Jodathyls 
ebenfalls rnit Kali behandelt und lieferte nebst Spuren von 
Lophin dieselbe in Wasser loslichc Substanz und gcringe 
Mengen eines in Wasser nicht , in Weingeist lcicht liislichen 
Korpers, der beim Umkrystallisiren in weifsen kijrnigcn Kry- 
stallcn erhalten wurde. Diese Korper schmolzen bei 125"; 
ihre Analyse fuhrte zu den Zahlen C = 83,2 pC.; H = 6,28 
pC.; N = 5,52 pC., doch reiclite ihre Menge nicht zur ge- 
naueren Untersuchung zu. 

Das Hauptproduct der Reaction, die in Wasser liisliche 
Substanz, bestand aus blendend weifsen, bei 234" schmelzen- 
den, mikroscopischen Tafeln, deren Form nicht deutlich aus- 
gepriigt war. Sie sind in Wasser und in Weingeist liislich, 
und diese Losungen liefsen mit salpetersaurem Silber kein 
Jod erkennen. Dagegen erhielt ich bei der Behandlung mit 
Silberoxyd die freie, leider nicht krystallisirende Basis. 

Die Analyse der uber Schwefelsaure getrockneten Jod- 
verbindung gab folgende Zahlen : 
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I. 0,1710 Grm. lieferten 0,3935 Grm. Kohlensaura und 0,0945 
Grm. Wasser. 

11. 0,1680 Grin. lieferten 0,3845 Grm. Kohlensiiure und 0,0867 
Grm. Wasser. 

111. 0,1540 Grin. gaben beim Gluhen mit .Natronkalk Ammoniak, 
das 0,007748 Grm. Stickstoff entsprach. 

Berechnet fur Biathyllophiniumjodur gefunden 
7 c -  

~ z i H i d ~ z H 5 ) 2 ” ~  J 1. 11. 111. als Diff. 
6 62,4 62,2 62,4 - - 

H 5,4 5,6 5,7 - - 
N 5,8 - - 5,03 - 
J 26,4 - - - 26,8 

100,o. 

Diese Resultate und die Eigenschaft der Substanz, erst 
bei der Behandlung mit Silberoxyd ihr Jod abzugeben, liefsen 
mich schliefsen, dafs ich es mit der Jodverbindung einer 
Ammoniumbasis zu thun habe, in der 2 Wasserstoff durch 2 
Aethyl, die ubrigen 6 durch den Kohlenstoff und Wasserstoff 
des Lophins vertreten seien. Zur Bestatiguiig der Formel 
€21H16(€2Hs)2Nz, J versuchte ich das Goldsalz darzustellen. 
Beim Zusatz von Goldchlorid zu der weingeistigen Losung 
der Substanz erhielt ich unter Abscheidung eines grunlichen 
Krystallpulvers (Jodgold ?) , welches abfiltrirt wurde , mikro- 
scopische Nadeln von citrongelber Farbe, deren Goldbestim- 
mung folgende Resultate gab : 

I. 0,2420 Grm. hinterliefaen beim Gluhen 0,0670 a r m .  Gold. 

11. 0,0980 ,, n n ,, 0,0275 n 

Diese Zahlen stirnmen niit den durch die Formel des 
Biath yllophiniuinchlorur - Goldchlorids bedingten gut uberein. 

Berechiiet fiir g e f u n d e n - 
62,HI 6(6ZH&NzCI, AuC1, I.  11. 

du 28,4 27,7 28,O 

und es ware hiernach unter Zersetzung von Goldchlorid das 
Jodiir des Biathyllophiniums in das Chloriir ubergegangen. 



328 K i i h n ,  Einw. d. trockeneva Chlorwasserstoffs u. s. w. 

Vergeblich habe ich versucht , die durch Silberoxyd ab- 
geschiedene Basis mit Salzsaure , Oxalsaure und Schwefel- 
saure in gut krystallisirende Verbindungen uberzufuhren, 
wogegen es mir gelang, durch Zusatz von salpetersaurem 
Silber zu der salzsaurehaltenden Losung der Basis das sal- 
petersaure Salz zu erhalten. Dasselbe stellt rosettenformige, 
fettglanzende Aggregate dar , die bei 190° schmelzen. 

0,2740 Grm. der bei looo getrockneten Substane gaben 0,7315 Crm. 

Berechnet fiir gefunden 
Kohlensaure und 0,1570 Wasser. 

6ziHid%H&Nz, HNQs 
6 71,9 72,8 

H 6,4 6,3. 

Die von G o  fs m a n n und A t  k i n s o n ausgesprochene 
Ansicht , das Lophin sei eine Animoniumbasis, wurde durch 
diese Versuche widerlegt sein, wenn nicht die blofse Be- 
trachtung der von ihnen aufgestellten Formel 

an und fur sich schon ihre Unmoglichkeit zeigte. Ich halte 
nach nieinen Versuchen das aus Hydrobenzamid durch trockene 
Destillation erhaltene Lophin fur eine Nitrilbasis; doch bleibt 
spaterer Untersuchung , zu der mir leider Gelegenheit man- 
gelt , uberlassen zu entscheiden , welche Radicale in dieser 
Nitrilbasis enthalten seien. 

G r e i f s w a l d ,  im Januar 1862. 




